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für äSürttcmberg.

Stuttgart, ben J. September 1909.

3„f,dt: ®i<* Duette« |U einigen ®r,ä^u„fle„ oon fcermann flurj. aon'fcermann
«trter. <3. 141. Xcr Wctflet bes «rabtttal* ber fcertn oon qj(ienina<n in

Die (Öuelten ju einigen (Erjäljlungeu von ijermann Äurj.

SSon Hermann 3)iif fen^atter.

Hermann S?urj gilt uns mit s
Jted)t alö burebauo febraäbifeber Grjubter.

Seine beiben Spontane finb ®arfteltungen aus ber raürtteinbergifcben Öefcbicbte,

aus ber 3e*t fterjog Äavlö/ unb uott feinen furjen (SrjäbJungen — altes p«
fantmengenommen finb es brciunbjmanjiß an ber 3abt — ipielen nicht weniger

als neunjebn auf fdnnäbtfcbem Woben, ob nun, raie in ben einen, bie Ortsnamen

felbft genannt finb, ober fonft beutlid) ausgeprägte 3üge auf fdjroäbifdtcs Sieben

f)inbeuten. Surd) ibre »erbältniSmufjtg geringe 3abl nehmen alfo biejenigen

Grjäljiungen, in benen tfurj über feine engere Heimat tjinaußgreift, in betten

er auf bie Wobcnftänbigfeit feiner GJefialtcn beraubt oerjid)tet, uon felbft eine

Sonbcrfteöung in feinem Cftcfamtroerfe ein, welche bie gragc ttad) etwaigen

Duetten nabetegt, au8 benen er biefc ihm ferner Uegcnbcn Stoffe gefdböpft

haben fattn.

„© a S tu e i 6 e £ em b" (SB. SB. X, 5 ff.) *). Sie gäbet ift für* folgenbe

:

2>er ebte &err Stleyanber getobt, mit Jtaifer griebrid) bettt •Hotbart ttiö qctlt^e

fianb gu jiebeit. 3um Slbfchteb gibt ibm grau glorcntirta „ein fcbnecioetBcö

fjembc", baö fie felbft für itjti gewirft bat unb bas er „jurn beftanbtgeti itnbentcn

an ihre treue Siebe" in ber gerne tragen foll. Slbcr bettt Jutter gebts idiltmm

auf feinem ßrcujjug: 91ad) bettt Sobe beö Äaiferö wirb unter anbern auidt

ÖciT JÜeyanbcr uon ©ultau ©alabtn gefangen genommen u
«.t

einem Gmir gefd&enft, ber ihn als 8»0«er in ben »0
^^SbcSamen Mt-

trofe aller fWübfeltgfciten unb ©ntbebrungen bat er einen nmnbei'
u

Bein ßemb bleibt rein, wie cö am erften Xaae mi: m 3e<

glorentitta ihm in ber fernen £etmat Ereuc halt. * tu4A ^ Jnad)en ,

fie tfuttbc non biefent feltfamcn SBunbcr, unb, u, t

^
. • n |c jllcv

Her (fbvift nicht fein ftemb am (Snbe mafdjen muf? , W«R ei ie

*) SUiert nach ber ©cfamtauögaöc «on
f

IC

’Seipsir^a?

&

Äffiä

gegeben unb mit Einfettungen oetfefjen non ^ernmim o i
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emire, „ber kur<$ 3u8«bf4JnWt unb eine berebtc Sc&m
hi Stau Svlotenlino nadi $eut|<6Ianb.

nIt
9

aber alle Serfi&rungtfünflc, bie biefer, oft „it«[ifecr
*“«•

{UM anmenbet, bringen bic ®rc»e bcr beutiften »rau m*t %
unb eines Sag«, als all em S«4tum aufgebiaudfit ift, wufi

** J“«t ®a„3
fahrt entfctlicBm. ebne fein 3tel crretW ju haben. „®j c f(f)n

J«r $3
aber hat in if)m Den ©aragenen erfannt, unb in her £ra*t

mße
rtC

Pgers, ber gur ßarfe fingt, gieht fie bem ©mir nach unb [Z £

l

?
e8

iun
9en

in ©enua als langer für bc8 ©ulfanS $of anwerben, mo fie h« üon
ifo

oiel tfu§m unb G§re erringt. 3um So$H erbittet unb erhält fte ht
9Qr 4

bc§ $erm ^feyanber, unb fceibe treten nun bie gemeinfcbaftl L
c
^foffuno

jebocö ohne bafe ber bitter ahnt, wer ihn eigentlich in bcr mL*

l

mrei,e
an

«ßitßerß begleitet unb ohne bafe biefer ftch au erfennen geneben ffL
öeö

ben 9llpen trennen ftch beiber ©ege. Ms ber Witter auf fLÄ ^
ber rangen, rfitfel^aften 9lbroefcn§eit feiner Braut erfährt unb w! r^8 ^
Säge oor^er mrfeber «urfi&cUrt fei, will er ficf, foglcich, ohne fieVu tft

angc^ort ju haben, oon ihr IoSfagcn, aber ba tritt als ihr ^i'ill
Ö^en ober

mit ber fcarfe auf unb gibt fl<h als bic uerleumbete Braut guerfennen
^9er

2)a& biefer (Stoff non Hurg nicht frei erfunben ift Ueat rt„c w „
5Kan erinnert ftcb unwiafürlich, biefe ober lucnigflenö eine äLtHAefdwn trgenbmo gele}en gu haben, ftür Huri fnm nt *»,, SIr?

91
.

,(^ (

e

® e«e
aon Seit äBeber in SettadH: ®er araue 3 rlPw „Äf‘ cm

,

e ®r»«8
im II. Gaube feinet „Sagen bet %0ndr nUm

bc8
„
Sraucnl

?
« *»")",

eiftigcn Sammler unb 'Gearbeitet non ©AaueroeMiAi/n
r

f

ertuut
il‘

t kieien

Slaubrnütbigfeiten“ als ^uaenbSlto- S”8,'
*'“*>',m

„ i
n fc,"'n »®«* »«b

ßramefäSHfibengebea unb Te« »SSi ttÄr*??*? ^
cfer' bct »«W*

eine wahre grlöfuna iu w twSJ; Clt?^rci ^erfam ' war c8 jebenfalte

W* in " K(,Ctla "°n

iiigen b?cfc(fe'mfc*bri «ur -'nur hn«
S
m ” fkl>t/ ift in b(,n ®tuni"

weihen ßembeS fehlt borf-*
bci‘ lüunber^^» ©igenfehaft beS

worben, wie auch bas D iainnf . t S* w°
on Äur* in bie

fdjeinlidh lurücfmführnt f

Ö
a
U
Ln QS ble Seit ©eberS wahr»

Siebe non bem ©raffen «n«^»
68 nidbt QUf,üei^ : ©ebp „®as

16. Sahthunberts^ in^belunof
0

^ ®l
.

tt ^lUlkb au§ bem I. Viertel beS

3 . ml ®. 114 bas unter
8
b
w^i9Q2m ber beut^e« Spradte", II. 23anb,

W

«naben ffiunbetbotn“ auZI
W ari(cl "®er ®ra f im ^^8'" in

ka* Schien eben biefes
MCI,

,
rourbe

.

(»am.2tuSBabe S. 229). ?m4
ket Scvlauf ber Sanblung

bcn~bcikfn Swlagen änbertJii
«unb 00# 5eng8neta“TfSir°?

Cln'8cn
,

©tetten: ®er SRitter (hei »eher „©*>
§«6faff not bem SoEban"^'^-

SfeitQffurtg erhalten, roenn feine ffrau
einen

nnn bcr Sitter JU feiner <?M„
(b
rx.?

be(un9 „JMnifl") madht. ®er »eie. il"

mir kei Sun (Jf,
W'*. Welt im foigenben bann biefelhe Di*

» tters grau unb roirb* bann «w
Ct^alf cinc abfdhlägige SIntroort mj#

uhngen Sjenen b ew <?
,craeBs fcen Sänger an ,ben graucnGtnbci

•

k«
Auftritt bei ber Südfun S“"®'

bil
f ßemeinfame Seimfahrt, bie Trennung,

Siena* w.u ' ''""Wen bann roieber «herein.

ni(6t fehlgehen, b«Ö kte.®,

k“ « He
ei

u
Scit ,*"bct flrfefen hat, in feinet

fle bQnn Mer aus biefer ©rinncrung ¥xaX

Sienad, ro irb
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$Daju fonnte i§n einmal ber echte‘“‘illÄüSÄÄ?wÄt unb ber

8
crß >as ©(hattengcridlt" (X, 42). ^m I. Sanbe ber „©rjählungen"

(1858),
in fe« blc ^ß ©efdht^te oon Hurä aus ben „®i<htungcn" oon 1839 üb r

ümmen würbe, war im ©mgange ber 3»if«enfaft „fo las id, ^ Zm
alten Suche" etngef^obert, unb tn bem Slnhängfel, bas in bcr Ausgabe oon

Sfcher als md&t jur ©rjahlung gehörig fortgelaffen ift, war biefes alte M
als

„Xeufelshuch" mit vielen Silbern, „in welchen Teufel, ©efpenfter, ^eren

unb bergleichcn Unljolbc bargefteUt waren", näher bejeiihnet. 2Bas oon biefer

Angabe bcr ©irfliebfeit entfpricht, Iafet fich wohl nicht entföeiben; fooiel aber

fleht feft, baß bie ©rjählung, beren Hern ©efpräche SutherS unb bes fächfifchen

JjanjlerS ®r. ©regoriuS 93rud über SeufelSanfecbtungen finb, woju ber 53eiud)

Sruds in SutherS Familie ben Nahmen bilbet, eine ber „Säfcbreben Suthcrs",

wie fie in ber Sammlung oon 2Iurifaber (^ranffurt a. 9Jt. 1574) aufgejeichnet

ftnb, in föanblung auflöft. ®ie Slnefbote oom Sihattcngcricht, bic ber Hurj»

f<ben ©rjählung ben %\ttl gegeben halt wirb bort (©. 210 a) als „jweier oom

abel ©efchicht" Suther oon ®r. 33rucf erzählt: ©in ©beimann wirb nachts

in feinem 23ctt ennoibet unb jwar, wie bie aufgefunbenen Slutfpurcn jeigen,

burch baö ©djwert feines gefdiworenen STobfeinbS, eines anbern 9lbligcn, ber

aber „mit ftattlicben Seugen" heweifen fann, „baßer bie $ad)t über aus feiner

Verberge (bei Hurj „Hammer") nicht fomrnen war". 3« c>r.em fdjwereu

Traume jebodh, in eben biefer 9tad)t, „biinfet jtt nicht anberS, benn als erfted)

er jenen, fein $pfcrb im Stalle hai*c Inh in her Strom hin nnb hcr

gewalkt, geftanben unb gejtttert, nnb gefdhwifit". (Sei Hurj ©.48: unb

beuchte ihm nicht anberS, als ob er aufftänfce, nähme fein «Schwert, ginge^tn

bie Hammer beS non Crotta unb erftäche ihn", unb weiter unten: „— baß

fein $ferb im Statt bie gange stacht getobt unb geraft h^&e, 1
«hin bcr ©treu

gewätjt, gewiehert, bann wieber aufgeftanben, gegittert unb gcfaiunbt •)

dichter fönnen [ich biefeS SMtfeI nicht anberS erflaren, als baj bcr Teufel

felbft triefen SRorb, ben ©itten bes ©belmanns tn bie «ot

geführt haben mufe, unb bementfpredbenb faßen [it auch #
man jn aurf ben ttglaö für bas ©erichte brachte, fottte man btc ©ibe jemes

Schattens wegftedjen unb wegftoßen, unb bag«««
wettm man Mortem ciyilem, einen Bürgerlichen 2:ob

er ben anbern gu erwürgen willens war aeweft, unb ob es wohl oom xeujtei

war gewejt'boch' warTi
0

'beS ’iöbfihlaB« bte^be

Ir Q^° ber Delinquent gegen bie @on
s
n
/m

9ll
attetfbe\! Hopf abgefto&en

Säiatlenä rocggcftoäicit unb sroat bem '
, [, f,c8 gonbe8

bütgeriiihcn
»ctbamm uu b ^"bem ®&cn b« «oui abg«m

würbe; barauf warb'er gum bürgerli^en Dob
tnftimnturtg

fönnen

uertoiefen für 'ewige 3«tcn.") ®icfe Se ’

b« aenfihuug „on W ««» ®.
iMtung, bie Suther an

50)
oon

’ftimmt mit ber

f\o ge'het’S benen" bis „wie ber &nter
feiner ©iebergabe

Überlieferung wörtlich überein. übrigen
! einige ©jenen, bic im

lne Iebenbigere, anf^aulichere Darftettung JWJ
Qnberes auch hinJuer funb

f”:
'

"
finb, weiter ß^^.S unb ber Seiche, wobei

2
ri0inal nur angebeutet

00 bie ©egenüberftettung bes mutw«6«*«
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jum fle„cis für bte ltnWuib be« .wrbfid&Kp Sbetmanna
f,,„ „

ffiunbe m. »«t’ !“>»« bas »orfptct »or bem e«att«,
9erf* (

"
*'»t

- i twifKmmuftrt hcS ÄauerS an ©teile her mn^/XiV .
?**' bas i

erft nadb Umftimmuitg bcö Äaiferö an l

liien, förderlichen ßimifitung voUjogen

s;« ffntfnh«» mie her tflolfcra

ik uu» *.»*»•• iv*v» vv.u ^ajarrenaert*/ ' 11

m Äoifcrä an ©teile ber junäd&ft j'S[; bej „
ti^tuns »oHjoßen rotrb.

‘ eWoffeitC|t

f'T5|
Cl
9tnt:

Vucfi bfe^pifobe, wie ber «ßoltcrßeift beS SKadjta übt* o„«
nach ber anbern an bte Warfen „gu^t". <>m c»

u tTO
m helfen miß. Suther au§ feinem (Zieh

Iommt, me nach ber andern an me »airen puffet« rtm
m ^

als oOfS ntd&fä Reifen m% £utfjer aus feinem ©leichmut > ,, r!
riln%|t ,

,,e

ein fßoltern anfybt, „als würfe man ein ©dhoef f^Sffcr bic 3?l;
rit,

?cn, brn,*'

min ben „triftbrfi.cn" (®.205b): „<Pote8eiftfr, fo ®0ftm.
P
S
C

, fii'"

faben, gu 2Barf6urg in feiner ^atfjmo", bei ßurg ©. 4 -»
netir*

©immbgroangiß gu 2Barlburg im fßatnto auf bem hohen ©*/!£* 4
bis „unb legte tni <h mieter nieber gu SJett" (©. 44) 5jllr ,3 mi* auffaft
»erunßen §at Äurg babei oorgenommen, wie Jöfätc ZT^ moefmi
W'rf<t)« Mutig „W baä (i*t au* anß" w ®,v t *!*"

fö.7
SPitfenberger Stubemen iRurj ©. 46), ber R* bem SfrtVfir

? llc

,
feolc

»on t!l
unb burdiSulbcrSi (ftmafttmitgen unb @ckt miebcv Jum®S mtr^- hn

''

ijl non fturj metr nmge&nbert unb rociler aueaematt „II1wr“‘ffWiif|rt »7
Sutber (6 . 215») in ber „SftrecHtdjen Mtorfn „•

ben
’ Sie fielt li

fitb batte bem Staffel erßeben". Sud) (Rer (it,b roiebevam

•

?lubc " lc» ber
wörtlich entnommen.

; n>tei>eium utde
SBenbungen

Wan hat hier alfo einen ähnlichen Rail uor RA mit» * sn • t
fiemnvonedjiücrä ßeimotjahren" bie nicht nur in ihrem *

ben ^ubürt»
ber t/iftonfdien Sßirffichfeit entfprechen fonber» ^ i Qußercn

©efc^efien
Morte wicbergeben *), wie fie in S cL

Ifat
l

ö
.

udf> ©*«&ar« 2!

fettjlmÄerferaufgefeht"**),
überliefert ftnh^iiwS

u”b ©eftimungcn. oon^m
“«* V* gelungen, liefe UeiraSIL 10,6 bor[

' i
'
t bem ?ic£

i« oerooHftanbigen unb gu umrahmen.
^ m C10enen et,r f»r feine ^rreefe

^Whs‘Ä'f&'Zn
(

ii eä W>*tt M um

2? ®
r

°r0cn um fidh bfe auterfidten«?
«**• ^^

bciÖe^en einen ©ehenften
aI« nicht fo leicht acht hi? n- l

Setnfretbßr ^ßfelben angucipen
Seim Uebernachten auf einem Sauer»i?!!?

,C

r«n
l,*We

w
ab^neibet unb mitnimmt,

ge™ gurücf unb macht fidh aus hÄ/ [
Öft Z bctnn bie ^ W ^

^inbe tritt unb beit llebcrreft r

öÄb * ® ^ei‘ ^öauer morgens in bie

QU(h im Zimmer gugebracht bat Imfw»
8

c
ev

' e{« ©chiuein, bas bie Mt
ßefreffett. Unt einem lanacn Strnirf^

ben f«^Icnbfn Seit bc8 SUfcnfcficn auf.& & b
J
8 6o!l' «•(«&« &? cntf 1^ f f‘ b«- »“»er frat), als bet

^ c
' fuh bagu erbietet bie ©mt

bcr öu<^ tn bcr genachüßl

®tcfet etbnianf 6CRnbet l . S« maeften, unb fie tnitniintnf.

eine?
f

I!
5" ®or

Ici( 1791 s I?.o

C

n"
f<lUä bci »ci( Weiet (lv - »ullb fti?

ct

stelle

nbr Dllf“f entnornmeffn P'
Xoäl Äurj btefe« Woti» «}«

stelle bei jteit Seher «triirff (

CU ^ 1ctt/ QU f hic [ich iuafirfd&cinHd& auch bic

öcbeÄ ^u8ßu5e uon fic&A
Ü

<?
Cn u,,rb/ ouö @timmcIsIjiiuK ,!ö

infcrÄ iUm 2ß
- ^Pilelheifi^

*nn V* ^°»b & 128), ioo es in bc

c,nf,t lobten
©rlbafni " TT ^l

'
ann wfrb uetfehirfet,

mcfchei

tl Q" frl^' bf “ er auögiehet, unb weü ^
Äel^e Hermann ^icrf,

bcö Patrioten, gefammette ^chefften

fiöien nicht herunter roolten. ihm bie ©Art,?»!

u„b ben einem SBauttn cmfc^ct, bic Stbcnt/l iu
Zy

0°*4 v
fS i»*“*®« raict

Sufi
nimmt, darauf Uch ein recht lächerlicher rnb'

1

?^- b:ntcrIa1,eI nnb

«Je fPo& belteht barin, bafi bic SauX^/Ä^* ^ reft Iädh£

0 vom Teufel hefeffenen ©(hinein haben unb^Jrif-K
* ror ^ natür '

fennen, cS auf anbere Seife hanbfeft
jtt « fl

*i L ^^ ^
bcö

gongen toefenß, wobei natürlich
1

ber ocmeintliche^J^t ®I
5^crun8

ujnfommcn muh- «inc.nuichc Ucbeltater bann auch

9luch in ber Äurgfchen Raffung finbet HA o, t .,
inbcm bcr ecÖnfor ben dauern auf bie Tjur**

1
^p,

5!
u
f

”9 Qu^ bir1
’

CTI

aufmerffam macht, „bafj nicht nur bas »eSw&Sf2
fl

§S? ?° ST
bcr Soc6c

ßauö, worin bic Untat gefchehen ift, mit Aeuer unh^ffS
,onb

.

e
5
n üu* ba8

mufv 9f&er Äurg erreicht noch eine ©teiacruna in ber •

ö?tl

? ^crb£n

auf biefen Aberglauben bcr dauern fpefüliert unb\* i?'
1?/® bcr

gffü
1

Seife baö ©cf)wctn ancignen fann, um es natürliA ?TpiA ?»{ x
0" 5

SarU roieber loSgufchlagen.
' 8 naturl,cb ^ Quf bcm «ochften

Dtr mfltx les (örabntals bcr hjmn non Jllicningctt in Äleinboitwar.
3R. Wunder, »elfen.

Unter ben «unftfJftfecn bcr Äirc^c in Äleinbottroar tritt uno befonbetö baä äenaiffance»
benfinal bcr «ecrn non ^Uemngen oon 1525 entgegen’), baä in 2 Steilungen über eS«

ön£e
.

re
.

m umrahmt, ben 1485 nerftorbenen Dietrich uon Plieningen
unb beffen 1584 oerfchiebenen. ®°^n ©Uel^anä ,eigt. Cben Tnict Sictric^ uon Plieningen,
ber Stifter bcr ©c$aubeder Sime, ber alä roürttembergif^er Xmtmann oon Giölingen 1480
fernem @$rotegeroater ©eorg non Nippenburg um 2800 fl. beffen SofungSrecfit auf Itbaubecf
“taufte unb tn bemfelbcn $al)rc oon ©raf Gberljarb bem Süngeren mit ber »urg unb beren
3ugcf)ör belehnt mürbe. Neben ilpn fmb feine beiben grauen, bie 1471 uerftorbene Slargarete
oon Penningen unb bie 1483 iljm oorangegangene 2lgncä oon Nippenburg abgebilbet, aufier*
bem noch feine 3 ©öljne: S)r. gohanncä oon püeoinflcn, $oml)err ni Ißormä unb propft
}u Ntoäbad^, geft. 1506, ber im prieftergeroanb bargefteQt ip; S)r. ^Metrid) oon Plieningen,
1620 geft., bcr mit feiner erften (1510 oerft.) ©attiu 3lnna oon Wcmeräiociler ben fdjönen
Ältarfd)ran! ber jlird;e giftete, unb ©berljorb mit feiner ©emaljlin Slnna oon Sturmfeber ;

flufierbem noc^ eine Xoc^tcr. Nec^tä unter biefem Steil beä ©rabmalä ftc^t unterhalb bc«

Plieningcnfc^cn gamilicmoappenä bic 3«$* 1525.

S)cr untere STcil beä ©rabmalä jeigt Gitelfjnnä oon piicningctr unb feine 1530 oer»

liorbcttc ©attin ©leonorc geb. oon SMbenburg mit 7 Söhnen unb 10 £öd)tern, ootr benen
eine alä Nonne abgebilbet ift, jtoei alä oertyeiratctc grauen. Pon ben Töchtern ig eine be»

fonntcr, Nnna, bie 1539 ben fpftteren ftübinger Dberoogt Sigmunb Werter oon J'ufeUngcu

^elidjte, toftljvenb oon ben ©öbnen bnuptfödjlich ber 1505 geborene fpätere Sanb^ofmeiger
§anä Xietricb oon Plieningen Ijevoortritt. ©itel^anä fclbft rcar Dberoogt oon Warba$, baä

ft in beit Unruben beä Nrmen Äonrab Ilug unb energifeb fcbiMjte.
^

. SBcIc^em Ntcifter oerbanTen mir nun bicfcä ©rabmal? darüber gibt unä cm gaäj lei

»« $eilbronncr Pauernlriegäartcn J

)
Nuölunft, in bem fub cm Prtcfmecbfcl jwiWen Cttcl»

9onfi oou Plieningen unb bcr ©tabt $eilbronn gnbet.

„..»«rtjanl .«» pte,.tauet, ju MattbetT Wrcibt am „Stentaj m«

:

M
^>"0 1525 an üftrgetmciftcc unb »at ber Stabt, er habe »”««' «“

' f»“**Är SUbbanee ju «eltbtonn, »)'"" ^"iT'»«.Tel to «eWet w“H leinet Staubftaucn »«lieben unb ibm 18 Sutben batufl «eben. ).un |t. btt »c ttt .u

fc '««« JBfÄU «*, »*V «r 2 en*

nÄi“nS
S®'* bem .taufen, fo Su Jeilbta.m tin 9elaffen wfnbe.t, ba« <8 .1 geb ^
<9<nter bem) wein“ fiep bereben lagen, baft er mit »hw gtjofi«« -

Wlbromter
niciit mehr in bi« ©tabt lagen, meäbalb « Citcl5«nä. gefeten p

»«ebUbet Im Jtmm* 11,07 W, ‘ «• ;,U"'
'' ®"‘""

Ovar.

*) ^titbronnev Purtbcöatten be« ©t.**


